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Postrat Dr. G u s t a v S c h ö t t l e , Verfassung und Verwaltung 
der Stadt Tübingen im Ausgang des Mittelalters (Sonder-
abdruck aus „Tübinger Blätter", VIII . Jahrgang 1905, 
Fr . 1). Tübingen, Bürgerverein. 34 Seiten. 

Ist auch das vorliegende Schriftchen mehr eine wohlgeordnete 
Zusammenstellung als eine wirklich tiefgreifende Verarbeitung des 
vorhandenen Quellenmaterials, so verdient es doch wegen des Fleißes 
und der Gewissenhaftigkeit, mit der dies Material gesammelt und ge-
sichtet ist, volle Anerkennung. Gewiß macht sich manchmal, ζ. B. 
bei der Darstellung der Anfänge der Stadt, geltend, daß der Verf. 
zu wenig mit der allgemeinen stadtgeschichtlichen Forschung vertraut 
ist; auch die spezifisch rechtsgeschichtlichen Probleme sind ihm fremd 
(vgl. ζ. B. die ungenügenden Bemerkungen über das Verfahren gegen 
die landschädlichen Leute auf S. 16). Aber es wäre unrecht, an das 
von einem Nichtfachmann herrührende Schriftchen zu strenge Anforde-
rungen zu stellen. Wir könnten sehr zufrieden sein, wenn auch nur 
der Durchschnitt der lokalen Stadtgeschichten mit gleicher Sorgfalt 
gearbeitet wäre. Inzwischen haben übrigens die Tübinger Stadtrechte 
durch F r i e d r i c h T h u d i c h u m im 1. Heft seiner „Tübinger Studien" 
(Tübingen, Laupp 1906) eine Neuausgabe erfahren, die besonders 
wegen der vollständigen Edition des bisher nur bruchstückweise be-
kannten Stadtrechts von 1493 mit Dank zu begrüßen ist. 

Tübingen. S i e g f r i e d R i e t s c h e l . 

F e s t g a b e für F e l i x D a h n zu seinem fünfzigjährigen 
Doktorjubiläum, gewidmet von gegenwärtigen und früheren 
Angehörigen der Breslauer juristischen Fakultät. I. Teil: 
Deutsche Rechtsgeschichte. Breslau, M. und H. Marcus, 
1905. 8° . 382 Seiten. 

Das fünfzigjährige Doktorjubiläum des allverehrten Breslauer Alt-
meisters der germanistischen Rechtswissenschaft hat nicht nur zu zahl-
reichen Adressen und Glückwünschen aus Freundes- und Kollegenkreisen 
Anlaß gegeben ; auch die deutsche Wissenschaft verdankt ihm eine wert-
volle Bereicherung. Die allgemeine Beliebtheit, deren sich Felix Dahn 
unter den gegenwärtigen und früheren Fakultätskollegen erfreut, die 
vielfache Anregung, die er jüngeren Forschern gegeben hat, fanden 
einen beredten Ausdruck in einer Festgabe, die eine ganze Anzahl von 
wissenschaftlichen Beiträgen aus dem Kreise der heutigen und ehe-
maligen Breslauer Fakultät vereinigte. Der Inhalt dieser Beiträge 
entsprach der Vielseitigkeit des Jubilars; römische Rechtsgeschichte, 
Strafrecht, Prozeßrecht, Handelsrecht und bürgerliches Recht waren 
in ihnen würdig vertreten. Den verhältnismäßig breitesten Raum 
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aber nahm die erste Abteilung der Festgabe ein, die der deu tschen 
R e c h t s g e s c h i c h t e gewidmet war. Nicht mit Unrecht: handelte 
es sich doch um das Forschungsgebiet, dem der Unermüdliche von 
den ersten Tagen wissenschaftlicher Produktion bis heute treu ge-
blieben ist, das seiner ganzen Arbeitsweise am nächsten liegt und auf 
dem er mit seinem reichen Wissen und seiner temperamentvollen 
Gestaltung die umfassendste Wirksamkeit ausgeübt hat. 

Fünf Forscher sind es, deren Arbeiten der stattliche Band der 
ersten Abteilung enthält. Manchen Namen hätte man vielleicht noch 
außerdem erwartet; ich denke vor allem an H e r b e r t M e y e r , der 
diesmal mit einer dogmatischen Abhandlung vertreten ist. Jeden-
falls aber stellen von diesen fünf Arbeiten die vier ersten trotz ihrer 
Kürze eine erfreuliche Förderung der Wissenschaft dar; sie liefern 
einen schönen Beweis dafür, daß das BGB. doch nicht alle vorhandenen 
tüchtigen Kräfte unserer Wissenschaft ganz in Anspruch genommen hat. 

Den Anfang macht A l f r e d S c h u l t z e mit einer Abhandlung 
über „ Gerüfte und Marktkauf in Beziehung zur Fahrnisverfolgung". 
Im Mittelpunkt seiner Untersuchung steht die vielumstrittene Frage: 
W ie ist es zu erklären, daß das deutsche Recht zunächst bei ge-
stohlenen, später bei allen unfreiwillig abhanden gekommenen Sachen 
dem Verlustträger einen unbeschränkten Herausgabeanspruch gegen 
jeden dritten, auch gegen den redlichen Erwerber, ja auch gegen den, 
der die Sache auf offenem Markte gekauft hat, gewährt, und wie 
kommt es, daß der Anspruch gegen diesen letzteren sich im späteren 
Mittelalter in einen Lösungsanspruch verwandelt? Die Frage gewinnt 
besondere Bedeutung, wenn man, wie es nach Hubers Vorgang fast 
die gesamte moderne Forschung und auch Sch. tut, den Satz „Hand 
wahre Hand", die beschränkte Verfolgbarkeit der aus der Hand 
gegebenen Sache, aus dem Publizitätsprinzip erklärt: wer seine Sache 
aus der Hand gibt, nimmt seinem Recht die Publizitätsform und da-
mit die Verfolgbarkeit gegen Dritte. Huber und ihm folgend H. Meyer 
haben nun auch die besondere Behandlung der gestohlenen (und später 
sämtlicher unfreiwillig abhanden gekommener) Sachen aus dem Grund-
satze der Publizität abgeleitet; bei den engen genossenschaftlichen 
nachbarlichen Verhältnissen des Mittelalters sei der unfreiwillige Be-
sitzverlust durchweg sofort ruchbar geworden, insbesondere habe das 
Gerüfte für ein sofortiges Ruchbarwerden gesorgt. Hier setzen die 
m. E. durchschlagenden Ausführungen Schultzes ein; mit Entschieden-
heit wendet er sich gegen diese Ansicht, und man kann sagen, daß 
ihm seine Widerlegung vollkommen gelungen ist. Mit Recht weist er 
darauf hin, daß von einem auch nur regelmäßigen Bekanntwerden des 
unfreiwilligen Besitzverlustes schwerlich geredet werden kann, daß 
insbesondere das Gerüfte nur in den seltensten Fällen, die zu einer 
klageweisen Verfolgung der entzogenen Sache beim Dritten führten, 
zur Anwendung kam, und daß es überhaupt lediglich die prozessuale 
Wirkung der Sicherung des Beweises, dagegen keine privatrechtlichen 
Wirkungen im Gefolge hatte. Vor allem aber spricht gegen die 
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Huber-Meyersche Ansicht, daß gerade auch gegenüber dem Marktkauf, 
d e r Art des Erwerbes vom Unbekannten, der gegenüber von einer Publi-
zität dea unfreiwilligen Besitzverlustes nicht die Rede sein kann, der 
Grundsatz der unbeschränkten Verfolgbarkeit der abhanden gekommenen 
Sache galt. Ich kann Sch. nur zustimmen, wenn er auf S. 20 den 
Satz ausspricht: „Nicht unter der Einwirkung des Publizitätsgedankens, 
sondern im Kampf mit ihm hat sich die unbeschränkte Verfolgbarkeit 
der abhanden gekommenen Sachen im deutschen Recht herangebildet", 
und wenn er die Ursache dieser Sonderstellung der abhanden ge-
kommenen Sachen in dem einen Friedensbruch darstellenden G e w e r e -
b r u c h sieht, der nur durch Wiederherstellung der alten Gewere 
privatrechtlich geheilt werden kann. 

Zweifelhafter scheint mir das, was Sch. über jene Verwandlung 
des unbeschränkten Herausgabeanspruches in einen Lösungsanspruch 
sagt, die wir mehrfach seit dem späteren Mittelalter für die auf offenem 
Markt gekauften Sachen finden. Sch. führt diese Entwicklung auf das 
Bedürfnis zurück, in dem typischen Fall des redlichen Kaufes vom 
Unbekannten dem zur Herausgabe genötigten Erwerber einen Ersatz 
für den wegen Unbekanntschaft des Verkäufers nicht realisierbaren 
Gewährschaftsanspruch zu geben. Der redliche Erwerber, der keinen 
Gewähren ha t , soll darum nicht schlechter stehen; an Stelle des Ge-
währen steht der Kläger, der ihm das Minimum des Gewähre chafts-
interesses, den geleisteten Kaufpreis, zu ersetzen hat . 

Ich kann nicht verhehlen, daß diese ganze Erklärung, so geist-
voll sie is t , doch etwas Konstruktives in sich t rägt , das nicht ganz 
zu den einfachen Gedankengängen des mittelalterlichen Rechtes passen 
will. Mir scheint vielmehr diese spätmittelalterliche Sonderstellung 
des Marktkaufes auf einem ganz anderen Gebiete zu liegen. M. E. 
steht sie in Verbindung mit der seit dem 13. Jahrhundert immer mehr 
um sich greifenden Tendenz, den Marktverkehr durch alle möglichen 
Maßregeln zu heben; sie gehört zusammen mit Einrichtungen wie 
Marktbann und Marktzwang oder Befreiung des Marktkaufes von 
Zöllen. Der Handel soll möglichst auf den Markt konzentriert, und, 
um diesen Zweck zu erreichen, der Kauf auf dem Markt möglichst 
begünstigt werden. Wer auf dem Markt kauft , ist zwar nicht sicher 
davor, daß er die Ware an den wahren Berechtigten herausgeben 
muß, aber er büßt wenigstens nicht das ein, was er gezahlt hat. Mir 
scheint, daß diese Erklärung völlig die Schwierigkeiten löst und er-
klärt , warum bei sonstigen Fällen des redlichen Erwerbs vom Unbe-
kannten ein Lösungsanspruch sich nicht durchgesetzt hat . 

Kann ich also auch in diesem Punkte Sch. nicht völlig bei-
stimmen, so bin ich doch im übrigen durch seine scharfsinnigen, 
gediegenen Ausführungen durchaus überzeugt worden. Das gilt vor 
allem auch für die Auseinandersetzung mit Z y c h a auf S. 10ff. und 
für die Widerlegung der B r u n n e r s c h e n Ansicht, daß im westgotischen 
und bayrischen Recht die durch den Vertrauensmann veräußerte Sache 
schlechthin einklagbar gewesen sei. 
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K o n r a d Bey e r ] e, den Verfasser des zweiten Aufsatzes, treffen 
wir auf demselben Arbeitsgebiete, dem seine früheren Arbeiten ange-
hören, der Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des Konstanzer Gebietes, 
für das er schon so manche wichtige Quelle neu erschlossen hat. 
Auch diesmal bilden die Grundlage seiner wertvollen Arbeit zwei 
bisher so gut wie unbenutzte Quellen, zwei Konstanzer Urbare, von 
denen das erste dem Bischof Heinrich von Klingenberg angehört und 
von ß . in die Zeit zwischen dem 18. März und dem 10. Juli des Jahres 
1302 gesetzt wird, während das zweite aus dem Jahre 1546 stammt. 
Unter dem Titel „Ergebnisse einer alamannischen Urbarforschung" 
hat B. auf Grund dieser beiden Urbare sowie des sonstigen historischen 
Materials zunächst einmal die Arboner Grundherrschaft des Konstanzer 
Bistums bis ins einzelne festgestellt , dann aber auch auf Grund der 
Klassifizierung der Zinsgüter in scharfsinniger Weise eine Rekonstruk-
tion der karolingischen Grundherrschaft Arbon versucht. Inzwischen 
haben seine Ausführungen durch G. C a r o in der Histor. Vierteljahr-
schrift 190ti S. 153ff. in einem „Zur Urbarforschung" überschriebenen 
Artikel einen Angriff erfahren. Μ. E. zu Unrecht. Gewiß möchte 
auch ich manches, was B. anscheinend für unbedingt sicher hält, nur 
für wahrscheinlich erklären. Aber in allem Wesentlichen, vor allem 
in seiner Kennzeichnung des Arboner Besitzes als alter geschlossener 
grundherrschaftlicher Siedelung scheint er mir der Wahrhei t viel näher 
zu kommen als G. Caro, den eine Überschätzung der eigenen Hufen-
theorie und eine Unterschätzung der Ergebnisse der Ortsnamenforschung 
zu Mißverständnissen geführt hat. Durch den Abdruck der die Herr-
schaft Arbon betreffenden Teile des Urbars von 1302 ist wenigstens 
in der Hauptsache eine Kontrolle der Ausführungen Beyerles möglich. 
Das Urbar von 1546 wird im 2. Teile von Beyerles „Grundherrschaft 
und Hoheitsrechte des Bischofs von Konstanz in Arbon" erscheinen. 

Als Dritten an der Festgabe Beteiligten erblicken wir Dahns 
langjährigen Breslauer Kollegen, S i e g f r i e d Br i e , bei der Fortsetzung 
eines Werkes, für das ihm die Wissenschaft za reichem Danke ver-
pflichtet ist, der Dogmengeschichte des Gewohnheitsrechts. Als Vor-
arbeit für eine dogmatische Darstellung, eine Revision der gemein-
rechtlichen Lehre des Gewohnheitsrechts, war im Jahre 1899 der erste 
Teil von Brie „ Die Lehre vom Gewohnheitsrecht" erschienen; er bot 
eine Dogmengeschichte des Gewohnheitsrechts aus Altertum und Mittel-
alter. Ich weiß nicht, ob heute noch Brie daran glaubt, aus den 
Sentenzen der älteren Gesetze, Rechtsbücher, Schriftsteller und Rechts-
sprüchwörter über das Gewohnheitsrecht das wissenschaftliehe Problem 
des Gewohnheitsrechts selbst seiner Lösung erheblich näherzuführen. 
Ich habe diesen Glauben nicht. Davon allerdings bin auch ich fest 
überzeugt, daß nicht naturrechtliche Spekulationen, sondern allein 
geschichtliche Untersuchungen, insbesondere auf rechts vergleichender 
Grundlage, uns hier weiterbringen können. Aber die Anfange des Ge-
wohnheitsrechts — und sie gilt es zu ergründen — sind die Anfänge 
des Rechts überhaupt , und die älteste Geschichte des Rechts fällt 
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zusammen mit der ältesten Geschichte der menschlichen Gemeinschaften. 
Allein auf dem Wege, den G i e r k e in den beiden ersten Bänden 
seines Genossenschaftsrechts — wenn auch zum Teil nur andeutungs-
weise — gewiesen ha t , wird einst das Problem der Rechtsentstehung 
gelöst werden, nicht durch Untersuchungen darüber, was spätere 
Generationen über Rechtsentstehung und Gewohnheitsrecht gedacht 
und geträumt haben. Die Bedeutung derartiger dogmengeschichtlicher 
Untersuchungen ist darum nicht gering, sie liegt nur auf einem anderen 
Gebiet. Nichts vermag uns ein so scharfes und charakteristisches 
Bild von dem gesamten Rechtsempfinden und damit indirekt auch 
von dem Rechtsleben einer bestimmten Periode zu geben wie die 
Stellungnahme der Zeitgenossen zu einer derartig zentralen Frage des 
Rechtes, wie es das Problem des Gewohnheitsrechts ist. 

Darin liegt auch die Bedeutung der trefflichen Arbeit, die Brie 
heute als Fortsetzung seines Buches in der Festgabe über „Die Stellung 
der deutschen Rechtsgelehrten der Rezeptionszeit zum Gewohnheits-
rechte* veröffentlicht. Für das Verständnis und die Beurteilung der 
Juristen der Rezeptionszeit werden uns hier ungemein interessante 
Aufschlüsse gegeben. Mit voller Beherrschung des Materials führt 
Brie in absolut durchschlagender Weise den Nachweis, daß die herr-
schende Lehre von der Abneigung der Rezeptionszeit gegen das Ge-
wohnheitsrecht eine Legende ist. Im Gegenteil stehen die Juristen 
jener Zeit dem Gewohnheitsrecht als solchem durchaus nicht feindlich 
gegenüber, unendlich günstiger als spätere Zeiten. Daß sie tatsächlich 
das einheimische Gewohnheitsrecht ungebührlich zurücksetzten, hat 
lediglich seinen Grund in dem partikulären Charakter dieses Gewohn-
heitsrechts; dieselben Schranken, die sie dem einheimischen Gewohn-
heitsrecht setzten, setzten sie auch den partikulären Statuten. Nicht 
ein Kampf des geschriebenen gegen das ungeschriebene, sondern des 
gemeinen gegen das partikuläre Recht ist es, an dem diese Juristen 
mitgefochten haben, und es lag nicht an ihrer grundsätzlichen Auf-
fassung, sondern an anderen Ursachen, wenn in diesem Kampfe das 
Statutarrecht sich widerstandsfähiger erwies als die territorialen und 
lokalen Rechtsgewohnheiten. 

Auf das Gebiet der brandenburgisch-preußischen Rechtsgeschichte 
führt uns in dem vierten Aufsatz ein jüngerer Forscher, der bisher 
auf anderen Arbeitsgebieten tätig war und den wir hier m. W. zum 
ersten Male — hoffentlich nicht zum letzten Male — auf rechtshistori-
schem Gebiete tätig sehen, J u s t u s W i l h e l m H e d e m a n n . „Die 
Fürsorge des Gutsherrn fiir sein Gesinde", wie sie seit dem aus-
gehenden Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein in der branden-
burgisch-preußischen Gesetzgebung uns entgegentritt, hat in Hedemann 
einen trefflichen Bearbeiter gefunden, der es vorzüglich verstanden 
hat, in anschaulicher, fesselnder Darstellung die einzelnen Phasen der 
Entwicklung uns vor Augen zu führen: die ersten schüchternen An-
fänge einer sozialen Fürsorge, die in der kurmärkischen Ordnung von 
1645 einen vorläufigen Höhepunkt erreichen, um dann wieder nachzu-
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lassen, bis die Aufklärung des 18. Jahrhunderts jene großen Reformen 
vorbereitet, die in der berühmten Gesindeordnung vom 8. November 
1810 ihre volle Verwirklichung gefunden haben; endlich als letzten 
Rest der alten reaktionären Strömungen die Kämpfe um den § 77 der 
Gesindeordnung, den bekannten Züchtigungsparagraphen. 1st es auch 
nur ein kleines Stück preußischer Verwaltungsgeschichte, das uns hier 
geboten wird, so bietet es doch des Interessanten genug, zumal der 
Verfasser es gut verstanden hat, die Zusammenhänge mit dem größeren 
Reformwerk der Bauernbefreiung deutlich zu machen. 

Von diesen vier trefflichen in der Festgabe vereinigten Arbeiten 
zur fünften Arbeit ist nun leider ein gewaltiger Abstand. Obwohl an 
Umfang bei weitem die größte, steht sie inhaltlich tief unter den 
anderen Beiträgen. „Dogmengeschichte der Arten der mittelalterlichen 
Ehrenminderungen' nennt H u b e r t N a e n d r u p sein Elaborat, und in 
einer Einleitung belehrt er uns darüber, „daß jede Mühe, die der Er-
kenntnis des Vergangenen oder Modernen oder der Aufweisung einer 
Notwendigkeit von Neugestaltungen zugewandt wird, nicht isolierte 
Einzelleistung sein soll, sondern sich hinzufügen muß zu der zunächst 
festzustellenden Summe von Geistesarbeit, die dem betreffenden Problem 
vorher bereits gewidmet war". Nun gilt es ja heute als selbstver-
ständlich, daß jeder, der über ein wissenschaftliches Thema arbeitet, 
sich gründlich über die gesamte ältere Literatur unterrichtet, daß er 
ferner in der Darstellung selbst das von dieser älteren Forschung Ge-
leistete als solches erkennen läßt und sich mit den wissenschaftlich 
beachtenswerten Ansichten dieser älteren Forschung auseinandersetzt. 
Aber damit ist Naendrup bei weitem nicht genug getan. Er hält es 
für besonders ersprießlich, alles das, was er durchstudiert hat, und 
alle die Gedanken, die ihm bei diesem Durchstudieren gekommen 
sind, samt und sonders den Fachgenossen gedruckt vorzuführen. So 
ist seine „ Dogmengeschichte der Arten der mittelalterlichen Ehren-
minderungen " entstanden. Nach Autoren geordnet werden sämtliche 
literarische Erörterungen seit Schilters und Thomasius1 Tagen, ver-
ständige und törichte, welche sich mit den Arten der mittelalterlichen 
Ehrenminderuugen beschäftigen, in der breitesten Ausführlichkeit 
wiedergegeben und mit derselben Breitspurigkeit von N. kritisiert. 
Kein Wunder, daß bei dieser Art der Behandlung N. trotz seiner 160 
Druckseiten nur bis zu dem 1842 erschienenen Buche von Budde ge-
langt; den zweiten Teil der Dogmengeschichte, der die Literatur seit 
1842 behandeln soll, kündigt er am Schluß als demnächst erscheinen-
des selbständiges Buch an. Wen sich N. als Leser dieser Dogmen-
geschichte gedacht hat , ist mir unverständlich; dem Fachmann wäre 
mit einer kurzen, höchstens 2 bis 3 Seiten langen Charakterisierung 
des Standes der Frage viel mehr gedient. 

Immerhin könnte man über die formale Ungeheuerlichkeit des 
Werkes allenfalls hinwegsehen, wenn wenigstens die eigenen Zutaten 
der Verfassers inhaltlich einigermaßen wertvoll wären. Aber das ist 
leider nicht der Fall. 
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Irgendwelches neue wertvolle Quellenmaterial für die Geschichte 
der mittelalterlichen Ehrenminderungen wird uns nicht geboten. N. 
arbeitet lediglich mit den Quellenstellen, die er aus Budde oder aus 
dem Grundriß von Kraut-Frensdorf? entnommen hat. Einige Zitate 
hat er nach neueren Ausgaben verbessert, außerdem einen älteren 
Druck und zwei in Münster befindliche Handschriften der Glosse zum 
Sachsenspiegel für eine Stelle verglichen. Aber der Gedanke, das seit 
1842 neu erschlossene überreiche rechtsgeschichtliche Quellenmaterial 
für seine Arbeit auszubeuten, ist ihm nicht gekommen. Die Art aber, 
wie er das ältere Quellenmaterial verwertet und über die Erklärung 
desselben mit der älteren Forschung sich auseinandersetzt, ist nichts 
weniger als mustergiltig. Einige Interpretationen von Sachsenspiegel-
stellen will ich als charakteristische Beispiele anführen. So übersetzt 
er in der bekannten Aufzählung der Rechtlosen in Ssp. 1 ,38 § 1: 
.Kempen unde ir kindere, spelüde und alle die unecht geborn sin, 
unde die diüve oder rof sünet" die Worte „die unecht geborn sin" 
generalisierend „und überhaupt alle, die unecht geboren sind" und 
rechnet demgemäß auch die Lohnkämpfer und Spielleute zu den durch 
ihre Geburt Rechtlosen, da ja der Sohn im Mittelalter durchweg den 
Beruf des Vaters zu ergreifen pflegte (S. 325 ff.). Dabei sieht er gar 
nicht den Widersinn, der darin liegt, daß nicht der Beruf des Spiel-
mannes, wohl aber die Abstammung von dem einen solchen Beruf 
Treibenden rechtlos machen soll. Noch wunderlicher ist die Erklärung 
der Stelle Ssp. I, 51 § 1: „en rechtlos man mut wol elik wif nemen 
unde kindere bi ire gewinnen, die ime evenburdich sin; die muten ok 
wol sin erve nemen, unde irer müder also, wende sie en evenburdich 
sin, se ne tveien von in mit egenscap. " N. hat S. 347 ff. die Entdeckung 
gemacht, wer die Kinder sind, die der Rechtlose bei seiner Frau ge-
wonnen hat und die doch von ihm „mit Eigenschaft zweien" : es sind 
die u n e h e l i c h e n Kinder, die die ehebrecherische Ehefrau w ä h r e n d 
der E h e geboren hat. Allerdings ein eigentümlicher Gewinn, den 
der Mann bei seiner Frau gemacht hat. Endlich -will ich noch eine 
Erklärung anführen, die der Verfasser für so bedeutsam hält, daß er 
sie S. 312 ff. mit fetten Lettern drucken läßt. Wenn es in Ssp. III, 45 
§ 9 heißt: Spelluden unde alle den, de sik to egene geven, den gift 
man to bute den scaden enes mannes, so sind unter denen, die „sich 
zu eigen geben", die P r o s t i t u i e r t e n zu verstehen und der als Buße ge-
gebene Schatten eines Mannes ist eine feine Anspielung auf ihren Beruf. 
Was allerdings bei dieser Deutung die S p i e l l e u t e mit dem Schatten 
eines Mannes zu tun haben, verrät uns der Verf. leider nicht. Doch 
ich will es mit diesen ans Komische streifenden Interpretations versuchen 
genug sein lassen. Gewiß, hier und da findet eich eine vereinzelte 
brauchbare Bemerkung eingestreut; das gilt, trotz der zu der Bedeu-
tungslosigkeit des Gegenstandes kaum passenden Breite und trotz der 
verständnislosen Behauptungen über das kanonische Recht, für manches 
der Ausführungen über Dist. 4 und Dist. 8 auf S. 352 ff. Aber wer will 
aus dieser Fülle von Spreu die wenigen Körner heraussuchen! Im 
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ganzen bleibt doch der Eindruck, daß der Verf. auf dem Gebiete der 
Quelleninterpretation durchaus dilettantisch zu Werke geht. 

Aber auch die Gesamtwürdigung, die N. den von ihm behandelten 
Autoren zuteil werden läßt , ergibt ein völlig falsches Bild. N. ist 
Anhänger der sog. Einheitlichkeitstheorie, d. h. er sieht im Gegensatz 
zur herrschenden Lehre Rechtlosigkeit, Echtlosigkeit und Ehrlosigkeit 
nicht als verschiedene Arten der Ehrenminderung, sondern als ein im 
wesentlichen einheitliches Rechtsinstitut an. Ob N. mit dieser Theorie 
recht hat, will ich hier nicht entscheiden, da er in seiner Schrift 
dieselbe nicht einmal klar formuliert, geschweige denn einen Beweis 
für sie augetreten hat. Dagegen ist zu beanstanden die Art und 
Weise, wie er diese unbewiesene Theorie zum Maßstab erhebt, an dem 
sämtliche ältere Autoren gemessen werden. In dieser seiner Einseitig-
keit bringt er es fertig, die mittelmäßige Dissertation des Thomasius-
schülers P h i l i p p L u d w i g H u t h , die ohne jeden Versuch einer 
gründlichen Quelleninterpretation alle Arten der Ehrenminderung unter 
den Begriff der infamia bringt und nur eine infamia minor, maior und 
maxima unterscheidet, für eine epochemachende Leistung, ja den Höhe-
punkt der wissenschaftlichen Erkenntnis zu halten, während er das 
treifliche Buch B u d d e s „Über Rechtlosigkeit, Ehrlosigkeit und Echt-
losigkeit, Bonn 1842" in Grund und Boden verdammt, weil B. der 
Begründer der herrschenden Lehre ist. Geradezu peinlich wirkt es, 
wie N. die meist verständigen Argumentationen Buddes mit seinen 
verkehrten Tnterpretationskuuststücken, von denen ich oben einige 
Beispiele gegeben habe, zu widerlegen versucht, wie er, der in einer 
unbewiesenen Theorie Befangene, nicht müde wird, den durchaus 
soliden Forscher Budde, zum Teil in den kräftigsten Ausdrücken, der 
Voreingenommenheit zu beschuldigen (vgl. z. B. S. 306, 308, 310, 316, 
317, 320, 323 etc.), wie er ihn sogar auf S. 336 bezichtigt, er habe, 
um das arge Dilemma, in welches ihn seine Theorie geführt habe 
nicht zu sehen, seine Darstellung, wie so oft, in Unklarheit gehüllt. 
Die unglaublichste Behauptung aber leistet sich N. auf S. 334; er 
tadelt (übrigens völlig zu Unrecht) Budde, weil er seine Gewährsleute 
zu wenig zitiert habe; Budde habe dazu besondere Veranlassung ge-
habt, da er, abgesehen von seiner originellen Ansicht über die Recht-
losigkeit, in der Hauptsache doch nur k o m p i l a t o r i s c h vorgegangen 
sei. Das schreibt ein Mann, der S. 381 zugestehen muß, daß Budde 
eine Fülle von Quellenmaterial für die Lösung des Problems zusammen-
getragen hat, der selbst fast nur mit diesem von Budde zusammen-
getragenen Quellenmaterial arbeitet, und dessen bisher einzige rechts-
geschichtliche Leistung, ein Schriftchen „Zur Geschichte deutscher 
Grunddienstbarkeiten", nicht viel mehr als eine mit recht lückenhaften 
Kenntnissen gearbeitete Kompilation ist. 

Naendrup hat seiner Arbeit ein Zitat aus Goethe vorausgeschickt. 
Ich möchte ihn an ein anderes Wort Goethes erinnern, das Wort von 
den Leuten, die ein Ragout von andrer Schmaus brauen. Möge er, 
statt bloß die Arbeiten anderer zu exzerpieren und über sie zu 
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räsonnieren, sich künftig gründlich mit den mittelalterlichen Quellen 
beschäftigen und an ihnen rechtsgeschichtliches Arbeiten lernen. Ich 
gebe die Hoffnung nicht auf, daß er, wenn er die Freude eigener 
quellenmäßiger Forschung kennen gelernt hat, die Unzulänglichkeit 
seiner bisherigen Leistungen selbst einsieht und uns die wissenschaft-
liche Arbeit schenkt, die er bisher noch schuldig geblieben ist. 

Tübingen. S i e g f r i e d R i e t s c h e l . 

P a u l R e h m e , Geschichte des Münchener Grundbuchs. 
Sonderabzug aus der Festgabe der juristischen Fakultät 
der Universität Halle für Hermann Fitting. Halle a/S. 
Max Niemeyer 1903. 

P a u l R e h m e , Die Lübecker Grundhauern. Ein Beitrag 
zur Rechtslehre von den Reallasten. Halle a/S. Max 
Niemeyer 1905. 

Beide Schriften bieten wertvolle Beiträge zur Geschichte des 
deutschen Immobiliarsachenrechts, insbesondere zur Grundbuchge-
schichte. 

Der Beitrag zur Fitting-Festschrift gibt eine Darstellung der 
äußeren Entwicklung des M ü n c h e n e r G r u n d b u c h s , und es ist dem 
Verfasser gelungen, die verdienstliche Darstellung des gleichen Gegen-
stands durch Aubert (Sav. - Ztschr. Germ. Abt. 14 S. 32 ff.) mannigfach 
zu ergänzen und zu klären. Rehme hat bereits früher (Berliner Dern-
burg-Festschrift 1900) geschildert, daß in München, und zwar wahr-
scheinlich schon vor den Statuten von 1347 die wichtigsten Immobiliar-
geschäfte im sog. Stadtgerichtsbuch verzeichnet wurden, zusammen 
mit andern privatrechtlichen und sogar öffentlichrechtlichen Akten, 
chronologisch — der Anfangstypus der Immobiliarregistrierungen über-
haupt. Das alte Stadtgerichtsbuch war demnach kein eigentliches 
Grundbuch; die Eintragungen waren für die Rechtsveränderungen nicht 
essentiell: Übereignung und Pfandbestellung wurden nur auf Antrag 
gebucht, für die Übereignung genügte gerichtliche Auflas.?ung, Ferti-
gung und Friedebann, für die Pfandbestellung gerichtliche Erklärung 
oder Stadtbrief-Ausstellung; die für München so wichtige Ewiggeld-
bestellung erfolgte durch öffentliche (allmählich sogar durch private) 
Verbriefung oder wahlweise — und verhältnismäßig selteu — durch 
Grundbucheiii tragung. 

Rehme schildert nun, wie zunächst 1478 die Eintragung in ein 
Buch für die Ewiggeldbestellungen essentiell gemacht wurde und wie 
man 1484 dieses Buch anlegte, ein Rentenbuch, bestehend aus 4 Bänden, 
je einer für ein Stadtviertel bestimmt, wovon der Hackenviertelband 
erhalten ist. Während man ζ. B. im Lübecker Oberstadtbuch erst 1818 
zu Realfolien überging, ist dieser Hackenviertelband bereits mit sehr 
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